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Alster-Magazin: Sie sind durch 
Fernsehfi lme wie „Die Flucht“ 
(2007),   der Serie „Klempe-
rer“ (1998/99) und „Martha 
Jellneck“ (1988) bekannt ge-
worden. Machen Sie auch viel 
Theater?
Kai Wessel: Eigentlich nicht. Zur 
Bühne bin ich erst vor vier Jah-
ren gekommen, weil mein erster 
Spielfi lm „Martha Jellneck“ zu 
einem Theaterstück umgearbeitet 
wurde. Ich durfte an den Kammer-
spielen Regie führen. Es hat viel 
Spaß gemacht, denn mir gefallen 
die langen Probe- und Spielzei-
ten, weil sie es ermöglichen, Dinge 
auszuprobieren und zu verwerfen. 
Das geht beim Fernsehen und im 
Kino nicht, denn dort wird all das, 
was man macht, augenblicklich auf 
Film fi xiert. Es ist eine andere, sehr 
schöne Art mit den Schauspielern 
zu arbeiten. Vor allem in diesem 
Fall, denn wir haben ein tolles 
Ensemble.
AM: Was macht den Reiz am 
Stück „Fettes Schwein“ aus?
KW: Die Mischung aus Komik und 

Dick =   
peinlich?
Der Erfolgsregisseur Kai Wessel aus 

St. Georg (Die Flucht, Martha Jellneck) 

inszeniert vom 26.5. bis zum 30.6. an den 

Hamburger Kammerspielen das Stück „Fettes 

Schwein“ von Neil LaBute. Darin wird die 

Frage thematisiert, ob ein erfolgreicher, 

gut aussehender Mann im Zeitalter des 

Körperkultes und des Diätwahns eine 

Beziehung zu einer dicken Frau haben darf. 

Unterhaltung dank eines hohen 
Dialogwitzes auf der einen und 
dem ernsthaften Hintergrund der 
Diskriminierung dicker Menschen 
auf der anderen Seite. Allerdings 
sehe ich die Problematik weitläu-
fi ger. Vordergründig geht es natür-
lich um den Fall eines schlanken 
erfolgreichen Mannes, der sich 
in eine schwergewichtige Frau 
verliebt. Ihre Leibesfülle ist für 
mich in diesem Fall aber nur eine 
Metapher für  Außenseitertum und 
Andersartigkeit. Es geht also ei-
gentlich um die interessante Frage, 
inwieweit es ein Mensch schafft 
gegen sein soziales Umfeld und 
seine Freunde zu dem zu stehen, zu 
dem er eigentlich stehen möchte, 
obwohl es andersartig ist.
AM: Haben Sie im Vorfeld Ih-
rer Regiearbeit das „Problem-
feld“ dicke Menschen themati-
siert? Vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass Deutschland 
auf diesem Gebiet in Europa 
führend sein soll. 
KW: Teilweise. Wir hatten bei-
spielsweise eine Pressekonferenz, 

an der auch Schüler und Professo-
ren teilgenommen haben. Letztere 
haben anfangs erschreckend offen 
dargelegt, dass Fettleibigkeit oft 
ein Problem der sogenannten Un-
terschicht sei: Eltern geben ihre 
schlechte Ernährungsweise mit 
Pizza und Fastfood an die Kinder 
weiter. Untersuchungen bestätigen 
dies, denn dort, wo wenig Geld und 
Zeit für Kinder investiert wird oder 
werden kann, ist das Bewusstsein 
für Ernährung und deren Wert 
gering.
AM: Einige Ihrer Filme han-
delten von der Verfolgung von 
Juden in der NS-Zeit. Woher 
kommt dieser Schwerpunkt?
KW: Eigentlich ist es für mich gar 
keiner, aber ich habe in der Tat in 
der letzten Vergangenheit einige 
Filme zu dieser bewegenden The-
matik gemacht. Angefangen hat es 
mit den Dreharbeiten zu den Ta-
gebüchern des Klemperer. Davor 
war ich nicht gerade ein Spezialist 
für das Dritte Reich, aber durch 
das herausfordernde Angebot, die 
Tagebücher umzusetzen, habe ich 
mich viel mit dieser Zeit beschäf-
tigt. Außerdem hatte ich mit Autor 
Peter Steinbach einen Menschen an 
der Seite, der sehr viel über diese 
Zeit und seine Absurditäten weiß. 
Mit ihm habe ich auch die Doppel-
gänger-Führer-Farce „Goebbels 
und Geduldig“ (2000) gedreht. Ein 
Versuch, das Dritte Reich in seiner 

Absurdität begreifbar zu machen, 
in dem Ulrich Mühe den Reich-
spropagandaminister und sein jü-
disches Double Harry Geduldig 
spielt. Gerade ist ja auch noch „Die 
Flucht“ hinzugekommen.
AM: Der ARD-Zweiteiler 
hat polarisiert. Einerseits 
war es ein Publikumserfolg. 
Andererseits gab es kritische 
Pressestimmen wie „kurzzeitig 
nazi-propagandistisch gepräg-
te Mensch-Unmensch Logik“ 
(spiegel online). Wie sehen Sie 
das?
KW: Ich lasse Kritik gelten und 
nehme sie auch zur Kenntnis, 
aber man darf natürlich nicht den 
Anspruch erheben, in einem Zwei-
teiler komplett das Dritte Reich 
erklären zu wollen. Aus diesem 
Grund teile ich die Sicht nicht. 
Auch, wenn ich sie in Ansätzen 
verstehe. Wir haben immer wie-
der versucht, im Rahmen unserer 
Möglichkeiten so genau wie mög-
lich zu erzählen, wie es zu dieser 
Katastrophe kommen konnte. Dass 
man aber bei lediglich zur Verfü-
gung stehenden 2x90 Minuten in 
bestimmten Teilen manchmal zu 
grob zeichnen muss, wenn man 
noch eine spannende Geschichte 
erzählen möchte, das kommt vor. 
Derzeit gibt es anscheinend bei 
vielen Journalisten fast so etwas 
wie eine Allergie gegen Filme die-
ser Art, denn es gab schon viele 
größere Zweiteiler zu diesem 
Thema. Aber es ist erforderlich 
und sehr interessant, es aufzuar-
beiten.                 Kai Wehl

Verlosung: 
Das Alster-Magazin verlost 3x2 Karten für das Stück „Fettes 
Schwein“ von Neil LaBute (Regie: Kai Wessel) am 8.6. um 20 
Uhr in den Hamburger Kammerspielen, Hartungstraße 9-11 
(www.hamburger-kammerspiele.de, Kartentelefon: 0800/41 
33 440). Wer gewinnen möchte, der sendet einfach eine Post-
karte mit Adresse und Telefonnummer sowie dem Stichwort 
„Schwein“ an: Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine E-Mail an k.wehl@alster-net.de. Einsende-
schluss: 25.5. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Regisseur Kai Wessel insze-
niert an den Kammerspielen 
ein Stück über Dick und Dünn. 
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Kai Wessel ist froh über dieses Ensemble: Katrin Filzen, 
Bjarne Mädel, Stephan Kampwirth, Karoline Eichhorn (v.l.).


